
Theresa-Beppler-Alt für die Floorball-WM-Qualifikation nominiert 

 

(KK) Endlich geht es los: Das Unternehmen WM-Qualifikation der deutschen Floorball-Damen in 

Celano bei Rom. 

Mit dabei ist die erst 18-jährige Ebersgönserin Theresa Beppler-Alt. Die quirlige Weidigschülerin, die 

in den nächsten Monaten ihr Abitur machen wird, gilt als Ausnahmespielerin in unserer Region.  

Bereits im Alter von sechs Jahren lief sie mit Hockeyschläger bewaffnet durch die Halle des TSV-

Ebersgöns dem kleinen Kunststoffball hinterher. Damals vermittelte ihre Trainerin Steffi May vor 

allem den Spaß an dem Sport. Unter Felix Meyer reifte die ehrgeizige „Tollwütige“ zu einer Top-

Spielerin und jungen Dame. Die Stärken von Theresa  Beppler-Alt liegen vor allem im Zieh-Schuss aus 

zweiter Reihe,  in der Spielübersicht, der Stocktechnik, im spieltaktischen Bereich und in der 

Kampfbereitschaft. Lediglich körperlich hat die zierliche Tollwutspielerin, die vereinstechnisch in der 

ersten Herrenmannschaft des TSV Ebersgöns auf Punktejagt geht, noch Defizite.    

Dass Theresa Beppler-Alt soweit kam, liegt vor allem an ihrem Ehrgeiz, ihrem Durchhaltevermögen 

und ihrer Belastbarkeit. Als kleines Mädchen spielte sie in frühster Zeit in der U11 und verstand es 

sich gegen die viel älteren Jungs durchzusetzen. Was das heißt, kann man sich erst besser vorstellen, 

wenn man weiß, dass ihre „Jungenteams“, in denen sie bisher immer spielte, selbst sehr gut und 

erfolgreich waren. So sammelte sie seit ihrer Kindheit schon etliche Meistertitel in der Liga und nahm 

mit Tollwut Ebersgöns an Deutschen Meisterschaften teil. Mit den Dümptener Füchsen, mit denen 

sie in einer reinen Damenmannschaft der U17 zusätzlich spielte, wurde sie 2014 und 2015 Deutscher 

Kleinfeld-Meister. Zurzeit agiert sie neben der Herrenmannschaft von Tollwut Ebersgöns noch bei 

den Damen des SSF Bonn in der Großfeld Regionalliga. 

Auch in der Nationalmannschaft schätzt man ihre Stärken: Mit 13 wurde sie zum ersten Mal zum 

Trainingslager der U19-Nationalmannschaft eingeladen. Mit 14 absolvierte sie mit Sonderlizenz, weil 

sie eigentlich viel zu jung war, das erste Spiel für Deutschland. Es folgte die erste Teilnahme an der B-

WM 2014 in Polen, bei der sie mit ihrem Team 3. wurde. Zwei Jahre später war sie bei der B-WM in 

Kanada schon  Leistungsträgerin ihrer Mannschaft: Nicht nur dass sie gegen Thailand Spielerin des 

Matches wurde und nach der WM in das All-Star-Team berufen wurde – sie holte zusammen mit den 

U19-Frauen den Titel. 

Gleich im Anschluss wurde sie in die Damenmannschaft von Bundestrainer Simon Brechbühler 

berufen und durfte in Testspielen gegen die Niederlande ihren Einstand geben. Hier setzte sie als 

Neuling gleich mit zwei Toren und einem Assist ein Ausrufezeichen, so dass der Bundestrainer sie 

jetzt für die WM-Qualifikation nominierte. 

In der WM-Qualifikation hat Europa vier Gruppen mit je fünf Teams. Während Gruppe eins und vier 

in Barcelona ihre WM-Teilnehmer ausspielen, suchen die Gruppen zwei und drei in Celano in Italien 

ihren Erfolg. Zu den zehn Startplätzen für Europa spielt die Asiatische Gruppe weitere vier Teams und 

die Amerikanische Gruppe eine Mannschaft aus, die neben dem automatisch qualifizierten Gastgeber 

Slowakei an der WM 2017 Anfang Dezember teilnehmen. 

Während der WM-Qualifikation, die zwischen dem 01.02. und dem 05.02.2017 stattfindet, warten in 

der 3. Europagruppe die Gegner Österreich (01.02.; 10:00 Uhr), Estland (02.02.; 13:00 Uhr), Schweiz 



(03.02.; 16:00 Uhr) und Niederlande (05.02.; 11:30 Uhr) auf die deutschen Floorball-Damen. Favorit 

auf den Gruppensieg ist ganz klar die Schweiz, in der Floorball den Rang hat wie bei uns der Handball. 

Die Chancen für Deutschland den 2. Platz in der Gruppe zu belegen, stehen aber relativ gut. Wird 

dieses „gesteckte Ziel“ erreicht, sind die Damen direkt für die WM qualifiziert, ansonsten müssen sie 

hoffen, dass sie einen der beiden bestplatzierten 3. Ränge in Europa inne haben, die ebenso die 

Teilnahme garantieren. 

Theresa Beppler-Alt freut sich schon sehr auf die Qualifikationsspiele, in der sie für Deutschland – 

adäquat zu Ebersgöns – in der Abwehr eingesetzt wird. Am meisten fiebert sie dem Spiel gegen die 

Schweiz entgegen. Dies zum einen, weil die Schweiz neben Schweden, Finnland und Tschechien eines 

der Top-Vier-Teams der Welt ist, was für die deutschen Damen eine internationale 

Standortbestimmung bedeutet. Zum anderen, weil es ihr Traum ist – nach dem Abitur – ein Jahr lang 

in einer Schweizer Erstliga-Damenmannschaft professionell Floorball zu  spielen, um ihr persönliches 

Spiel weiter zu verbessern. 

Ob das allerdings klappt, so Theresa Beppler-Alt, sei dahingestellt, ansonsten studiere sie „Bewegung 

und Gesundheit“ in Gießen. 

Der TSV Ebersgöns, und – so glaubt der Autor – auch Butzbach sowie der Rest der heimischen 

Bevölkerung wünschen Theresa Beppler-Alt und der Frauen-Nationalmannschaft alles Gute für das 

Turnier, spannende Matches sowie das Erreichen ihres Zieles: Floorball-WM im Dezember 2017 in 

der Slowakei. 

 

Zum Bild (Theresa Beppler-Alt-Spiel):  Spielszene aus Deutschland gegen den Gastgeber 

Kanada während der U19 B-WM 2016: Theresa 

Beppler-Alt führt mit erhobenen Kopf den Ball, um 

ihre Anspiel-Optionen zu prüfen. 



 
Zum Bild (Theresa Beppler-Alt-Profil): 

 


