
Mission erfüllt ! 

(Sirco) Spannender hätten es die Damen der deutschen U19 Floorball Nationalmannschaft nicht 

machen können. Am Ende haben sich die 2 Jahre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in 

Belleville – Kanada dennoch ausgezahlt. In einem nervenaufreibenden Finale gegen den Gastgeber 

Kanada, setzten sich die Damen am Ende mit einem Tor in letzter Minute erfolgreich durch und  

wurden damit quasi Weltmeister der Floorball B-Division. Das Team schaffte somit das selbst 

gesetzte Ziel – den Aufstieg in die A-Division – in den Kreis der 8 besten Floorball Teams der Welt. In 

zwei Jahren bei der nächsten WM wird man dann gegen die Creme de la Creme des Floorballs aus 

Schweden, Finnland und der Schweiz spielen dürfen. 

 

Aber der Reihe nach:  

In der B-Division standen sich 7 Teams in 2 Gruppen gegenüber. Gastgeber Kanada, Japan, Thailand 

und Deutschland in der Gruppe D und die Teams der USA, Ungarn und Österreich in der Gruppe C. 

Mit einem Traumstart siegten die Deutschen Mädels gegen Thailand mit 15:1 und fegten danach 

Japan mit 12:0 aus der Halle. Voller Zuversicht ging man ins letzte Gruppenspiel gegen den Gastgeber 

Kanada und verlor nicht nur die Nerven, sondern auch das Spiel, in den man schon mit 4:4 vorne 

gelegen hatte, in letzter Minute mit 4:5. 

Als Gruppenzweiter musste man folglich gegen den starken Gruppenersten der Gruppe C – Ungarn 

ins Halbfinale, in dem es am Anfang gar nicht gut für die deutschen Mädels laufen wollte, lag man 

doch nach den 20 Minuten des ersten Drittels mit 0:2 in Rückstand. Im zweiten Drittel kämpften sich 

unsere Damen auf 1:2 heran um das Spiel dann im letzten Drittel komplett zu drehen und schließlich 

mit  5:2 als strahlende Sieger ins Finale um den Aufstieg in die A-Division einzuziehen. 

Dort traf man am Ende wieder auf das Team des Gastgebers Kanada, die in ihrer Halbfinalbegegnung 

die USA mit 10:3 abgefertigt hatten und vor Selbstbewusstsein nur so strotzten. Die deutschen 

Damen hatten bisher noch nie ein Spiel gegen Kanada gewonnen. Auch bei der letzen WM in Polen 

vor 2 Jahren war man Kanada unterlegen. 



Nun am heutigen Sonntag, 08.05.2016, das mit Spannung erwartete Finale gegen eine Mannschaft, 

die mehrere tausend Fans in eigener Halle in ihrem Rücken hatte. Die Stimmung vor Ort war 

atemberaubend und die Geräuschkulisse gigantisch. 

Die Fans aus Deutschland, die nicht mit nach Kanada reisen konnten, hatten sich gut organisiert und 

verfolgten alle Spiele „live“ via Internet und tauschten sich über Livechats bei YouTube und 

WhatsApp rege aus.  

Am Finaltag war das Haus der Familie Beppler-Alt Treffpunkt von fast 30 begeisterten Floorball Fans 

aus dem Dorf sowie aus der Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns, in der auch ihre Tochter Theresa 

normalerweise mitspielt.  

 

Theresa ist die einzige Hessin, die in der deutschen U19 Floorball Nationalmannschaft U19 mitspielt 

und das schon seit der letzen WM 2014 in Polen. Bei diesem Turnier wurde sie im ersten Spiel gegen 

Thailand als „Best Player“ geehrt und war vor der letzten Partie auch auf Rang 3 der Top Scorer Liste 

des Turniers zu finden. 

Aber zurück zum Spiel. Wie erwartet, starteten die Kanadierinnen furios. Voller Selbstvertrauen 

durch die bisherigen Erfolge und mit einem frenetischen Publikum im Rücken gingen sie auch 

innerhalb der ersten 4 Spielminuten sofort mit 0:2 in Führung. Man merkte es den Mädels an, das 

deutsche Team war mega aufgeregt und fand kein Mittel, die riesig wirkende Torfrau der Kanadier zu 

bezwingen. Flachschüsse prallten an dieser einfach ab und sie schien mit ihrem Körper das Tor zu 

versperren. Erst nach fast 16 Minuten im ersten Drittel konnte das deutsche Team mit 1:2 

aufschließen. Im zweiten Drittel ging es dann Schlag auf Schlag und die deutschen Mädels konnten 

zum 2:2 aufschließen und sogar mit 3:2 in Führung gehen. Die Kanadierinnen glichen noch einmal 

zum 3:3 aus, bevor unsere Mädels mit zwei Toren von Anna-Lena Best das zweite Drittel mit 5:3 

beendeten. Hohe Bälle waren das richtige Mittel, um die kanadische Torfrau zu überwinden. Im 

letzen Drittel behauptete unser Team den Vorsprung klug bis zur 16. Minute - in der Kanada plötzlich 

in weniger als 30 Sekunden den Ausgleich zum 5:5 herstellte.  Der Schock bei den Fans war 

riesengroß, aber die Spielerinnen auf dem Feld kämpften und bissen sich durch und gaben alles. 30 

Sekunden vor Schluss gelang Hannah Gotze der ersehnte Treffer zum 6:5, den das Team danach auch 

über die Zeit retten konnte. 

Der Jubel im Hause Beppler-Alt war riesig und sicher fast bis Kanada zu hören, wo Tochter Theresa 

mit Freudentränen in den Augen mit ihren Mannschaftkameradinnen auf dem Platz tanzte. 

Abschließend wurde Theresa von der Turnierleitung noch als beste Verteidigerin ins Turnier All-Star 

Team gewählt. Auch wenn sie im Finale keinen Treffer erzielen konnte, war sie doch mit acht Treffern 



die produktivste deutsche Torlieferantin im Turnier. Nicht nur die Eltern und Großeltern sind stolz auf 

„ihr Mädchen“, auch der Verein TSV Ebersgöns und alle Unterstützer aus dem heimischen Team 

sowie aus dem Dorf freuen sich mit und für Theresa über diesen gigantischen Erfolg. 

 

Herzlichen Glückwunsch oder wie die jüngere Generation wohl eher sagen wird: R E S P E K T !   

 

 



 

 

            


