
Ein grandioser Auftritt des neuen deutschen U15 Floorball Meisters 

(Saime Akyüz) Noch am Sonntagnacht ließen es sich begeisterte Fans, Eltern und 
Freunde nicht nehmen, ihre aus Sachsen Anhalt heimkehrenden Helden in der 
heimischen Vereinshalle zu feiern. Zuvor wurde die Halle für die frischgebackenen 
Meister gebührend vorbereitet. Mit Jubel und Fahnen konnte dann endlich die 
Mannschaft nach knapp vierstündiger Heimfahrt in Ebersgöns empfangen werden. 
Noch bevor der Pokal präsentiert und es kräftig gefeiert werden konnte, unternahm 
man einen  Auto Korso durch den Ort. Auch Bürgermeister, Michael Merle, gehörte 
zu den Gratulanten der Mannschaft, der zu später Stunde in die Halle kam. 

Bereits am Freitag reiste die Mannschaft mit 7 Feldspielern, einem Torhüter und 
Trainer Felix Meyer im Kleinbus nach Dessau zum Ausrichter der Deutschen 
Floorball Meisterschaften 2015 in der Kategorie U15. Am Samstag starteten die 
Vorrunden bei der Tollwut Ebersgöns mit unglaublichen 51 Toren und nur 18 gegen 
Toren die Tabellenführung in der eigenen Gruppe sicherte. VfL Red Hocks Kaufering 
ging ebenfalls ungeschlagen als Tabellensieger aus der 1. Gruppe hervor. 

An beiden Tagen wurde hochklassige und zugleich faire Spiele mit packenden 
Zweikämpfen und einem unvergesslichen Finale, das den Herzschlag der 
mitgereisten Fans in die Höhe treiben sollte, weil sich die beiden 
Vorrundengruppensieger in der zweiten Hälfte ein Duell auf höchstem Niveau und 
Augenhöhe lieferten, das eigentlich zwei Sieger verdient gehabt hätte, geboten. 

Zunächst musste man im Halbfinale zuschauen, wo sich Red Hocks Kaufering I 
gegen den TUSpo Rahden durchsetzte, Kaufering musste da nicht ganz so sehr 
zittern, auch wenn die Aufgabe nicht leicht zu lösen war. Mit TUSpo Rahden stand 
den Bayern ein gutes Team gegenüber, die in der ersten Hälfte sehr gut mit einem 
Spielstand 2:2 gegen hielten. Jedoch im zweiten Spielabschnitt bauten die Red 
Hocks eine Führung auf, so dass die Gegentreffer zu verschmerzen waren und am 
Ende waren es dann auch sie, die mit 9:5 den Einzug in die Finale sicherten 

Im 2. Halbfinale gingen die Gastgeber sichtlich nervös in die Partie gegen Tollwut 
Ebersgöns. Die Hessen dagegen waren hoch motiviert und bereitete den Dessauer 
in der ersten Halbzeit mächtig Probleme (5:2). Auch in der zweiten Hälfte fingen die 
Hessen furios an und dominierten. Obwohl beide Teams den Einzug ins Finale 
wollten und ein tolles Spiel mit unglaublich viel Dynamik, Kampf und Torszenen auf 
beiden Seiten zeigten, waren die Tollwut Jungs erfolgreich. Auch wenn die 
Gastgeber immer wieder versuchten das Spiel an sich zu reißen, erzielten in der 
Summe jedoch zu wenig Tore. Am Ende stand ein bitteres Ausscheiden für sie 
gegen den späteren Deutschen Meister. 

Im Spiel um Platz 7 traten der 4. der Vorrunden-Gruppe A (SG Kölln Reisiek) gegen 
den 4. der Gruppe B (MFBC Schkeuditz/Leipzig) an. Zunächst konnte SG Kölln 
Reisiek sich leicht mit 2:0 absetzen, doch bis zur Pause egalisierte MFBC 
Schkeuditz/Leipzig diese Führung. Nach der Halbzeit waren es dann erneut die 
Leipziger, die etwas abgezockter ans Werk gingen und sich einen Vorsprung 
erarbeiteten, dem SG Kölln Reisiek nichts mehr entgegensetzen konnte. Mit 10:5 
gewann das Sachsener-Team das Match und sicherten sich somit den Platz 7. 



Ein Kopf an Kopf Rennen lieferten sich die 3. Platzierten aus den Vorrunden die 
Dragons von Bonn und die Schriesheimer um Platz 5. Nach einem spannenden Duell 
ging es mit 4:4 in die Pause. Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich nichts 
Grundlegendes und keiner konnte sich eine Führung heraus arbeiten, sodass es 6:6 
zum Ende der regulären Spielzeit stand und das Spiel somit in die Verlängerung 
ging. Nach dreieinhalb Minuten Bangen gelang Bonn dann das Golden Goal und sie 
drehten jubelnd ab, wobei die Spieler von TV Schriesheim fassungslos dastanden. 

Im Spiel um Platz 3 trafen die TuSpo Rahden auf den Gastgeber PSV 90 Dessau, 
der gleich in der 2. Minute in Führung ging. Aber die Rahdener ließen sich das nicht 
gefallen und erspielten sich bereits bis zur Mitte der 1. Hälfte einen beruhigenden 3-
Tore-Vorsprung. Nun war es Dessau, das mehr Druck aufbaute und eine 5:4 
Führung erreichte. Mit diesem hauchdünnen Vorsprung gingen die Dessauer in die 
Kabine, und als sie wieder auf dem Feld waren, ahnten sie noch nicht, dass Rahden 
nach der Halbzeit trotz aufeinander folgenden Unterzahl durch drei Strafzeiten drei 
Tore erzielen und somit dem Spiel erneut eine andere Wendung geben würde. Nun 
lag der Druck wieder bei den Dessauern, aber das schien den Gastgeber kaum 
etwas auszumachen. Auch sie schossen drei Tore am Stück, so dass die Partie also 
schon wieder kippte, zum 8:7 für Dessau, den sie dann auch bis zum Schluss hielten 
und sich die Bronzemedaille sicherten. 

Wer dachte, dass das Spiel zwischen dem Gastgeber PSV 90 Dessau und TuSpo 
Rahden sei bereits das beste Spiel dieser DM gewesen und durch nichts mehr zu 
toppen, der sah sich schon bald eines Besseren belehrt. Unter lautstarkem Beifall 
starteten die Finalisten VfL Red Hocks Kaufering und Tollwut Ebersgöns mit 
rasantem Tempo in die Partie. Sogleich brandete Jubel unter den mitgereisten Fans 
auf, als Ebersgöns auch schon in der ersten Minute in Führung ging. In den 
folgenden überaus fairen und zugleich spannenden Spielminuten schenkten sich 
beide Teams keinen Zentimeter mehr und kämpften um jeden Ball. Die Partie 
brachte alles mit sich, was das Floorballherz begehrt: Saubere, schnelle Spielzüge 
und zahlreiche Schüsse aufs Tor sowie atemberaubende Torwartparaden aber keine 
vorerst Treffer. Es waren dann erneut die Tollwütigen, angefeuert von mit Trommeln 
ausgestatten Fans, wobei das Team der Bonner und auch der Schriesheimer 
Anhang kräftig mit Unterstützung leisteten, die kurz vor der Pause mit zwei 
aufeinander folgenden Glanztoren ihr Publikum erlöste und es 3:0 in die Halbzeit 
ging. 

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel noch offener und ansehnlicher! Die Jungs aus 
Bayern zeigten nun, dass auch sie das Ding unbedingt gewinnen wollten und 
verkürzten gleich zum Start auf 3:1. Davon aber ließen sich die Hessen in keinerlei 
Weise beeindrucken und konterten sogleich, um die drei Tore Differenz zu erhalten. 
Kaufering ließ nicht nach und schoss erneut ein Tor. Minuten später setze Tollwut 
einen drauf und markierte das 5:2. Dann kam es Schlag auf Schlag und Kaufering 
kam ihrerseits zu besseren Chancen. Binnen fünf Minuten erzielten sie drei Klasse 
herausgespielte Tore und glich in einer grandiosen Aufholjagd den Spielstand zu 5:5 
aus. Das Team aus Bayern war damit wieder im Rennen und in Reichweite des 
Titels. Spannender konnte es kaum kommen und die beiden Teams bewiesen, dass 
sie zu Recht im Finale standen. Für die Fans hieß es noch vier Minuten Bangen. 
Keiner der beiden Mannschaften wollte die Verlängerung und beide kamen gefährlich 



vor den gegnerischen Kasten, aber scheiterten dort an den überragend haltenden 
Keepern. 

Knapp eine Minute vor dem Schusspfiff nahm Trainer, Felix Mayer, eine Auszeit und 
rief die Jungs zusammen. Die beiden Rau Brüder, Top-Scorer der DM, ließen sich 
auch nicht lange bitten und zeigten wie schnell, präzise und fintenreich man auf 
engstem Raum diesen kleinen weißen Ball führen kann. Schließlich war es Lian Rau, 
der mit einem satten Schlagschuss halbhoch am Kauferinger Torwart vorbei ins Netz 
traf. Und binnen Sekundenbruchteilen zerplatzten die Träume der Red Hocks und 
Tollwut war im siebten Himmel. 

Glückwunsch an die TSV Tollwut Ebersgöns zur Deutschen Meistertitel, vielen Dank 
an VfL Red Hocks Kaufering für dieses tolle und faire Spiel ohne Strafzeiten und dem 
tollen Ausrichter PSV 90 Dessau! 


