
Floorball: 

Die weltweit jüngste 

Nationalspielerin kommt aus 

Ebersgöns. 

Mit gerade einmal 14 Jahren läuft die 

junge Floorballerin von TSV Tollwut 

Ebersgöns, Theresa Beppler-Alt, im 

Trikot der Deutschen U19-

Nationalmannschaft auf und bestreitet 

ihr erstes Länderspiel – Einzigartig! 

Doch anfangs sah es überhaupt nicht 

danach aus, als könnte das junge Talent 

im Nationaltrikot auflaufen. Denn laut 

der International Floorball Federation 

(IFF) war in den Regelungen nicht einmal 

vorgesehen, dass unter 15-Jährige 

international spielen dürfen. Doch der 

ambitionierte Nationaltrainer Simon 

Brechbühler wollte nicht ohne sein „Küken“ nach Döbeln reisen und führte somit einige 

wichtige Telefonate mit der IFF. Ergebnis war eine Sonderlizenz, welche man der 

ehrgeizigen Ebersgönserin ausstellte und ihr damit einen großen Wunsch erfüllte. 

Der Coach der deutschen U19-Damen-Nationalmannschaft, Simon Brechbühler, schrieb: 

„Jetzt bist du die erste Spielerin der Welt, welche mit 14 Jahren international spielen 

kann.“ 

Um dem Aufwand gerecht zu werden und ihr internationales Debüt erfolgreich zu 

gestalten, erzielte das Ebersgönser Nachwuchstalent auch noch ihren ersten Treffer für 

das deutsche Nationalteam. Nach mehreren Versuchen, doch dem wiederholten 

Scheitern an der österreichischen Torhüterin oder der Querlatte, besann sich die 14-

jährige auf gepredigte Worte ihrer „TSV-Dorftrainer“ Felix und Martin Meyer und 

platzierte den Lochball mit einem Fernschuss im unteren Winkel des österreichischen 

Tores. Der innere Jubel war groß und Theresa Beppler-Alt schrieb in diesem Moment ein 

kleines Stück Floorballgeschichte.  

Der weitere Turnierverlauf zeigte die Unterschiede in der Weltrangliste deutlich, doch 

die jungen U19 Damen verlangten der Konkurrenz einiges ab und zeigten wie „attraktiv“ 

der Damenfloorball von morgen aussehen könnte – weiter so! 



Am ersten Novemberwochenende fand in Döbeln der Nationen-Cup der Damen im 

Floorball statt. An diesem internationalen Turnier nahmen die Nationalmannschaften 

von Lettland, Österreich und Deutschland sowie die deutsche U19 Nationalmannschaft 

teil. Die ersten Begegnungen fanden bereits am Freitag statt. Im ersten Spiel spielte die 

deutsche Nationalmannschaft gegen die deutsche U19 Nationalmannschaft. Die 

deutschen Damen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Spiel gegen 

ihre U19 mit 10:0. Im zweiten Spiel des Tages traf Lettland auf Österreich. Da Lettland in 

der Weltrangliste den 6. Platz und Österreich gerade mal den 23. Platz belegt, galten die 

Lettinnen als klare Favoriten und gewannen das Spiel schließlich mit 24:0. Am nächsten 

Tag fanden die letzten Vorrunden Spiele statt. Im Spiel Österreich gegen Deutschland 

U19, konnten die deutlich unerfahreneren und körperlich unterlegenen  U19 Damen das 

Spiel mit 7:1 für sich entscheiden. Das Spiel Deutschland gegen Lettland ging mit 7:1 an 

Lettland. Die deutschen Damen schossen die Österreicher mit 21:1 aus der Halle und die 

deutschen U19 Damen verloren mit 6:0 gegen Lettland. Viele Besucher haben den Weg 

in die Halle gefunden, um ihre deutschen Damen anzufeuern, was für eine super 

Stimmung und eine tolle Atmosphäre sorgte. Am letzten Tag des Turniers fanden dann 

das große und kleine Finale statt. Im großen Finale spielten die deutschen Damen gegen 

Lettland und im „kleinen“ spielte die deutsche U19 gegen Österreich. Das große Finale 

konnte Lettland mit 4:1 gewinnen und somit den Turniersieg holen. Im kleinen Finale 

wiederholte die deutsche U19 trotz müder Beine ihre gute Leistung des Vortags, 

gewann das Spiel mit 9:1 und belegt somit einen guten dritten Platz. 

Theresa Beppler-Alt trainiert und spielt seit 6 Jahren in der Floorballabteilung „Tollwut“ 

des TSV Ebersgöns und hat schon viele Erfolge und Titel vorzuweisen: Mehrfach 

Hessenmeister, und Süddeutscher Meister in U 11 und U 13 in den vergangenen Jahren; 

4. Platz im U13-Team bei den Deutschen Meisterschaften 2012 in Butzbach; 5. Platz im 

Damenteam und 5 Platz im U15-Team bei den Deutschen Meisterschaften 2013. 1. Platz 

beim größten internationalen Floorballturnier in Schriesheim 2013.  
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