
Freundschaftsspiel Dreschflegel vs. SV Neuhof-Taunusstein 

(sirco) Am Samstag, dem 20.01.2018 freuten sich die Dreschflegel des TSV Ebersgöns über eine schon 

vor Monaten ausgesprochene  Einladung zum Freundschaftsspiel bei der der Floorball Freizeitgruppe 

des SV Taunusstein-Neuhof.  

 

Gespielt werden sollte im Anschluß eines offiziellen Liga-Spieltags der U-15 Jugend mit 1 + 3 Spielern 

auf Kleintore. Die Spielzeit war auf 3 x 15 Minuten angesetzt. 

Mit 8 Mann, also 2 Spieler-Blöcken, reisten die Dreschflegel ins winterliche Taunusstein, um sich mit 

der noch relativ jungen Freizeit Mannschaft aus Taunusstein zu messen. Diese war zahlenmässig mit 

nur 6 Spielern somit schon leicht unterlegen. 

Nach einem herzlichen Empfang und einer kurzen Begrüßung, mussten die Dreschflegel zum ersten 

mal einen richtigen Spielbogen ausfüllen, welches diese sogleich vor einige Problem stellte ;-) Trug 

man sich doch flugs als Heim- und nicht als Gast-Mannschaft in das Papier.  Das Schiedsrichterteam 

um Marion Bund nahm seine Rolle sehr ernst und leitete die Organisation mit großer 

Professionalität. 

Das Spiel entwickelte sich dann schnell zum Vorteil der schon routinierteren Dreschflegel. Nach 

einem kurzem Abtasten ging Ebersgöns rasch mit 5 Toren in Führung ehe den Gastgebern kurz vor 

Ende des ersten Drittels der Anschlußtreffer gelang. Obwohl die SV-TN Spieler wirklich alles gaben 

und konditionell gut mithielten, war deren zahlenmässige Unterlegenheit sicher ein weiterer Grund 

für den Sieg der Dreschflegel. Auch die Tatsache, dass das junge Team erst einige Monate zusammen 

spielt, während die Ebersgönser Dreschflegel jetzt doch schon auf mehrere Jahre Erfahrung 

zurückblicken können muss genannt werden.  So spielten die Ebersgönser ruhiger und routinierter 

auf und glänzten teilweise mit sehr schönen Kombinationen, um den Gegner auszuspielen.  

So ganz die Routine hatten sie dann aber doch nicht, denn der berüchtigte Wechselfehler, der die 

Dreschflegel schon an anderen Orten den Sieg gekostet hat, schlug auch in Taunusstein wieder zu. 



So gab es die einzige Zeitstrafe im Spiel gegen Ebersgöns – eben wegen eines Wechselfehlers. Ein 

völlig neues Gefühl für den Spieler, der sich für die Ebersgönser auf die Strafbank setzte, denn dies 

war in der längeren Spielhistorie der Dreschflegel die erste Strafzeit. Die Ebersgönser Unterzahl 

wurde von Taunusstein auch sofort klug und eiskalt zu einem Gegentor genutzt. 

 Am Ende des zweiten Drittels stand die Anzeige auf 14:4 und am Ende der gesamten Spielzeit gar auf 

24:8,  aber das war eher Nebensache. 

Hatte man doch sofort ob der Herzlichkeit der Gastgeber eine Art Freundschaft geschlossen, die mit 

Sicherheit auf weitere sportliche Vergleiche in der Zukunft abzielt. Hier sei unbedingt das Turnier der 

Fürstenberger Igelstädter am 16.06. erwähnt.  

Neuhofs junge Floorball Freizeit-Mannschaft hat gezeigt, dass in ihr noch viel Potenzial schlummert, 

welches geweckt und gefördert werden möchte. 

Die Dreschflegel sind hoch erfreut über die Tatsache, dass sich jetzt in der Region noch eine weitere 

Floorball Hobby- und Spaßmannschaft gefunden hat und bedanken sich noch einmal für die Initiative 

von Marion Bund und die Einladung. Am Gegenbesuch wird sicher sehr bald gebastelt. 


