
Erstes Ebersgönser Floorball-Neujahrsturnier 

(tba) Um mit allen Mitgliedern der Floorballabteilung das neue Jahr auch sportlich zu begrüßen 

veranstaltete der TSV Ebersgöns letzten Samstag erstmals ein Abteilungsturnier in der Kategorie 

Floorball. Spieler in jedem Alter von u11 bis Dreschflegel waren eingeladen an dem Turnier 

teilzunehmen. Das Event traf auf großes Interesse und ganze 35 Spielerinnen und Spieler sammelten 

sich in der vereinseigenen Halle in Ebersgöns. Bevor der Ball jedoch rollen konnte, mussten zuerst 

einmal die Teams, bestehend aus einem Spieler der u11 oder u13, einem Spieler der ersten 

Mannschaft des TSV und einem Dreschflegel oder Hobbyspieler aus der Montagsgruppe, ausgelost 

werden. Insgesamt kamen zehn Mannschaften zustande, welche in zwei Gruppen a fünf Teams 

aufgeteilt wurden. Der Modus in der Gruppenphase hieß „jeder gegen jeden“. Beide Gruppen boten 

spannende und meist enge Spiele und auch die Jüngsten wurden in den acht Minuten Spielzeit von 

den erfahreneren Spielern in Szene gesetzt und konnten somit viel zum Spielgeschehen beitragen. 

Nach der Gruppenphase folgten die Platzierungsspiele. Zuerst fanden die Halbfinals statt, in denen 

die erst-und zweitplatzierten der beiden Gruppen überkreuzt aufeinander trafen. Im ersten 

Halbfinale musste der Sieger der Gruppe A, „Die Boars“ gegen „Die untoten Untoten“, welche in 

Gruppe B den zweiten Platz belegten, antreten. Die Halbfinals wurden in zwei Hälften von einer 

Dauer von jeweils fünf Minuten eingeteilt. Wie so viele Spiele an diesem Tag verlief auch das erste 

Halbfinale sehr eng und spannend, wobei die „Untoten Untoten“ mit Lian Rau, Klaus Hübner, Jürgen 

Herrmann und Sami Brachtel die Nase vorn hatten und mit einem 5:4 Sieg in das Finale einzogen. 

Somit spielen „ Die Boars“ bestehend aus Marius Herrmann, Uwe Pfeiffer und Henry Fischer um Platz 

drei. Im zweiten Halbfinale trafen „Die Nixnutze“ mit Alexander Knoop, Lars Schinnerling und Theresa 

Beppler-Alt aus Gruppe B auf „Die Teufel“ mit Manuel Wächtershäuser, Manuel Kretzschmar, Martin 

Meyer und Elian Memedi aus Gruppe A. Auch dieses Spiel war an Spannung kaum zu überbieten, 

sodass es am Ende der Spielzeit 2:2 stand und es in die Verlängerung ging. Allerdings dauerte die 

Verlängerung nicht lange an, ehe „Die Nixnutze“ den Siegtreffer erzielen konnten und ihre Gegner 

somit ins „kleine Finale“ verwiesen. Danach ging es mit den Platzierungsspielen weiter. Im Spiel um 

Platz neun trafen die beiden fünftplatzierten aus der Gruppenphase aufeinander. In der Gruppe A 

war dies „ Der deutsche Vierer“, bestehend aus Leon Bink, Daniel Gatz, Leo Schindler und Severin 

Plüsch, welche gegen „ Die T(r)ollwütigen“ Adrian Wächtershäuser, Christian Gatz und Lasse Kröll 

antreten mussten. Beide Mannschaften zeigten nochmal vollen Einsatz, wobei „Der deutsche Vierer“ 

sich am Ende mit 6:3 durchsetzen und sich den neunten Platz sichern konnte. Die Rivalen im Spiel um 

Platz sieben hießen „Die 4 Muskeltiere“, bestehend aus Leo Schneider, Walter Beppler-Alt, Klaus 

Keller und Silas Tscherwenka, und „Das Stiernackenkommando“ mit Florian Beppler-Alt, Tobias 

Schmidt und Yannis Röhrig. Am Ende konnte sich „Das Stiernackenkommandio“ mit 5:3 durchsetzen 

und den siebten Platz sichern. Der fünfte Platz ging an Luca Rau, Tobias Kretzschmar, Claudius Götz 

und Jan Marcel Rudic alias „Die Träckerfahrer“, welche sich gegen die „Magic’s“ mit Laura Zörb, 

Frank Mader und Jason Lee Vlatten durchsetzen konnten. Im letzten Spiel vor dem großen Finale 

trafen also „Die Boars“ auf „ Die Teufel“, welche schon in der Gruppenphase aufeinander trafen. Dort 

hatten „Die Boars“ noch die Nase vorn, doch im Spiel um Platz drei hatten „Die Teufel“ den längeren 

Atem und sicherten sich die Bronzemedaille mit einem knappen 3:2 Sieg. Nun war es also so weit: 

Das große Finale zwischen den „Nixnutzen“ und den „untoten Untoten“ stand auf dem Programm. Zu 

Beginn sah es nach einem lockeren Sieg für die „Nixnutze“ aus, welche schnell mit 3:0 in Führung 

gehen konnte. Doch so leicht ließen sich die „untoten Untoten“ nicht unterkriegen und schossen 

genauso schnell den Ausgleich zum 3:3 Pausenstand. Nach der Pause wollten die „untoten Untoten“ 

gar nicht aufhören mit dem Tore schießen und die „Nixnutze“ konnten dem zwischenzeitlich nichts 



mehr entgegen setzen, bis es 5:3 stand. Jetzt wachten auch die „Nixnutze“ mal wieder auf, denn das 

Spiel ging dem Ende entgegen. Kurz vor Schluss stand es 5:5, doch eine Sekunde vor Schluss zog 

Theresa Beppler-Alt mit dem Ball nach vorne und versenkte den Ball im Tor. Alles sah nach einem 

Sieg für die „Nixnutze“ aus, da die improvisierte Anzeigetafel weniger als eine Sekunde anzeigte, 

doch direkt nach dem Bully haute Lian Rau den Ball durch einen Drehschuss ins Tor der „Nixnutze“, 

welcher dort gleichzeitig mit dem Ertönen der Sirene einschlug. Schiedsrichter Martin Meyer 

entschied auf Tor, was das Finale in die Verlängerung zwang. Nach einer Minute hatte Alexander 

Knoop eine vielversprechende Chance, welche nur durch ein Foul verhindert werden konnte, was 

einen Penalty mit sich zog. Es war der Moment des jungen Lars Schinnerling, der die Nerven behielt 

und den Ball ganz ruhig von der Mittellinie ins Tor beförderte, was den „Nixnutzen“ den Sieg 

bescherte. Nach den Spielen gab es noch für alle Spieler vom TSV Ebersgöns gesponserte Pizza und 

man ließ den Abend gemütlich ausklingen. Auf dieses tolle Event rückblickend sind sich alle einig: 

nächstes Jahr wieder! Ein großer Dank gilt den Organisatoren, die viel Zeit investiert haben, um das 

Event erfolgreich durchführen zu können. 

 

Das Bild zeigt alle Teilnehmer. 


