
         Hedgehocks Cup 2016 in der Stadt Fürstenberg 

                   

 

(sirco) Am Samstag, dem 20.02.2016, starteten die Hobby-Floorballspieler des TSV Ebersgöns, die 

„Dreschflegel“, zu ihrer zweiten Reise in die Igelstadt Fürstenberg im Waldecker Land. Hatten die 

Igeslstädter doch zur zweiten Auflage des Hedgehocks Cups aufgerufen.  

Krankeitsbedingt, aber auch der Tatsache geschuldet, dass für das Turnier nur reine Hobby-Spieler 

zugelassen waren und niemand, der sonst noch in irgend einer Floorball-Liga teilnimmt, konnten sich 

lediglich 6 Spieler, aber damit zumindest 2 Blöcke mit dem blauen Tourbus nach Fürstenberg 

aufmachen. Begleitet wurden die Spieler von Fabian Brücher der, da Ligaspieler, an diesem Tag als 

Coach der Dreschflegel, aber auch als Schiedsrichter einen exzellenten Job machte. 

Im Spiel um den Hedgehocks Cup 2016 traten 6 Teams gegeneinander an, die in einer einzigen 

Gruppe im direkten Vergleich „Jeder-gegen-Jeden“ jeweils 5 Spiele zu überstehen hatten.  

Wie bereits im letzten Jahr, starteten die „Dreschflegel“ wieder fulminant und gewannen ihre ersten 

beiden Spiele gegen eine Betriebsmannschaft und die Old Boys der Igel, welche im letzten Jahr noch 

Zweite waren, recht souverän, sodass, wie auch schon im letzten Jahr,  wieder das Gerücht vom 

möglichen Turniersieger aus Ebersgöns aufkam. 

Im dritten Spiel gegen die „Igelburschen“ einem extra für dieses Turnier zusammengestellten Team 

aus jungen Mädels und Buben aus der Igelstadt, die vorher noch nie Floorball gespielt hatten, führte 

man dann auch schnell mit 3:0. Doch plötzlich erwachte der Ehrgeiz der Fürstenberger Jungen un 

Mädels und mit der Wendigkeit, der Schnelligkeit und dem überragendem Stellungsspiel der Spieler, 

die sonst nur Fußball spielen, wurden die Ebersgönser kalt erwischt, ausgekontert und schließlich mit 

5:8 vom Platz geschickt. 



Danach war der Katzenjammer so groß wie im letzten Jahr, als in der Vorrunde noch  alles gewonnen 

wurde, aber ab dem Halbfinale der Tank leer war.  

Doch dieses Mal gaben die „Dreschflegel“ nicht auf und der mitgereiste Coach tat sein Bestes, die 

Spieler wieder aufzurichten, was schließlich auch gelang. Die „HedgeHocks International“ und 

„Family Business“, erwiesen sich, wie schon alle anderen Teams zuvor als sehr faire Spieler, die mit 

viel Spaß und Begeisterung versuchten, gegen die „Dreschflegel“ zu bestehen, was ihnen aber an 

diesem Tag nicht gelingen sollte. So wurden die letzen beiden Spiele wieder relativ klar von den 

Dreschflegeln für sich entschieden,  was jedoch nicht bedeutete, daß man auch das Turnier 

gewonnen hätte.  

Die „Igelburschen“ zählten zu diesem Zeitpunkt auch nur Siege und eine einzige Niederlage und 

hatten den direkten Vergleich mit den „Dreschflegeln“ für sich entschieden, so dass es auf den 

Ausgang des allerletzten Spiels des Turniertages ankam, wer den Pott mit nach Hause nehmen 

durfte.  Hier war Fortuna in diesem Jahr auf Seiten der Ebersgönser, denn die „Igelburschen“ kamen 

im letzen Spiel gegen die Werksmannschaft von  „Horizont Electric Thunder“  nur zu einem 

Unentschieden. Somit standen die „Dreschflegel“ erst in allerletzter Sekunde als Turniersieger für 

den Hedgehocks Cup 2016 fest. 

Alle „Dreschflegel“ zeigten an diesem Tag eine sehr gute Leistung.  

Ein Kenner der Szene formulierte es so: „Jahrelanges intensives und aufopferndes Training zahlt sich 

aus. Da kennt man die Laufwege jedes einzelnen Spielers und der Ball läuft blind durch die Reihen“ 

Poetischer hätte man das nicht ausdrücken können ;-) 

 Ohne den Chefknipser „Django Herrmann“, der an diesem Tag ca. die Hälfte aller Tore für Ebersgöns 

erzielte, wäre dieser Sieg nicht möglich gewesen und die Quirligkeit und der Kampfgeist eine Tobias 

Schmidt, der erst seit ein paar Monaten dabei ist, erwies sich als super Verstärkung. 

Alle mitgereisten Mitglieder des TSV Ebersgöns hatten an diesem Tag großen Spaß am Turnier sowie 

am Rahmenprogramm,  welches die Fürstenberger wieder mit viel Liebe und Einsatz gestaltet hatten.  

Das Team der Gastgeber um Stefan Schäfer hatte sich wieder unendlich viel Mühe gemacht und in 

diesem Jahr im Anschluss an das Turnier auch noch einen Penalty Wettbewerb veranstaltet. Bei 

diesem Wettbewerb kamen die Sieger allerdings nicht aus Butzbach, sondern aus Fürstenberg.  Die 

Organisation des Turniers und die Verpflegung waren wieder perfekt. Einige unserer Spieler 

gewannen sogar neue „Stylings“ in der Tombola.  

Alle waren sich einig: „Im nächsten Jahr kommen wir gerne wieder !“ 

Mit einer  Einladung zum „Igelfest“ der Stadt Fürstenberg am 07. – 09. Mai dieses Jahres übergab der 

Bürgermeister von Fürstenberg den Pokal an das glückliche Gewinnerteam. 

 

http://www.igelstadt-

fuerstenberg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=60  

 



 

 

 

 

Die Teams: 

 
              HEDGEHOCKS International 

 
                   Horizont Electric Thunder 

 
              HEDGEHOCKS Old Boys 

 
                 Igelburschen 

 
                 Family Business 

           
                            Dreschflegel 

 



 

 

 

 

Spielplan 
 

Ergebnis 

Dreschflegel horizont electric thunder 3:1 

HEDGEHOCKS Old Boys HEDGEHOCKS International 2:2 

Igelburschen Family Businness 2:6 

Dreschflegel HEDGEHOCKS Old Boys 6:1 

horizont electric thunder Igelburschen 2:6 

HEDGEHOCKS International Family Businness 1:1 

Igelburschen Dreschflegel 8:5 

horizont electric thunder HEDGEHOCKS International 3:3 

Family Businness HEDGEHOCKS Old Boys 4:1 

Dreschflegel HEDGEHOCKS International 6:3 

Family Businness horizont electric thunder 1:3 

HEDGEHOCKS Old Boys Igelburschen 4:5  

Family Businness Dreschflegel 1:5 

horizont electric thunder HEDGEHOCKS Old Boys  5:2  

HEDGEHOCKS International Igelburschen 4:4 

 

Tabelle   

1. Dreschflegel 

2. Igelburschen 

3. 
 Horizont Electric 
Thunder 

4.  Family Businness 

5. 
 HEDGEHOCKS 
International 

6. HEDGEHOCKS Old Boys 

 

                 
 



                  

   
 


