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Feuerwerk in Heidelberg ! 

 

Ein wahres Feuerwerk an Floorball-Kunst brannte der TSV Ebersgöns in Heidelberg ab. 

 

Am Sonntag dem 23.01.2011 fuhr das Team des „TSV Ebersgöns“ nach Heidelberg, um sich dort mit 

sechs Jugendmannschaften der aufstrebenden Trendsportart „Floorball“, welche zu einer der 

schnellsten Teamsportarten der Welt zählt, zu messen. 

 

Mit zehn motivierten Spielern und guter Laune traf das Team dank fahrbereiten Eltern heil in 

Heidelberg ein. Im Auto wurde schon mal der Spaßpegel mit Fan-Gesängen nach oben geschraubt 

und die Vorfreude auf neue Gegner stieg ins Unermessliche.  

 

Da die Liga aufgrund der geringen Anzahl hessischer Teams sehr klein ist und die Spielpraxis 

dementsprechend niedrig, sind gerade solche Turniere bei den Talenten von Morgen sehr beliebt. Im 

Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ sollte somit in 10-minütigen Partien der Leistungsvergleich 

aktualisiert und Trainingsübungen umgesetzt werden. 

 

Dabei stand vor allem der Spaß und das Einsetzen und Ausprobieren von neuen Spielern und 

Taktiken im Vordergrund. 

 

Julian Watz gab im ersten Spiel gegen das Team aus Schriesheim sein Debüt und konnte mit guter 

Defensivarbeit den Gegner zum Verzweifeln bringen. Vorne verteilte er als Spielmacher die Bälle 

vorbildlich an die Gebrüder Densow, wodurch ein 5:1-Sieg eingefahren werden konnte. 

 

Im nächsten Spiel stand ein unbekannter Gegner auf dem Programm, der allein durch seine 

körperliche Überlegenheit Eindruck verschaffte. Die im Schnitt einen Kopf größeren Spieler aus 

Tübingen konnten durch eine intelligente Spielweise allerdings im Zaum gehalten werden. 

Die Zwillinge Lian und Luca Rau spielten die „Riesen“ durch Kombinationen vom aller Feinsten 

schwindelig und am Ende stand es 9 zu 2. 

 

Auch im dritten Spiel stand ein Neuling auf dem Parkett. Die Mannschaft aus Karlsruhe hatte sich 

erst vor wenigen Monaten zusammengefunden und war mit taktischen Elementen noch nicht so 

vertraut. Dennoch spielten sie freudig auf und brachten eine große Portion Fairness mit. Der 

Ehrentreffer gelang durch einen verdienten Strafstoß und somit hieß es am Ende 16:1. 

 

Beim Spitzenspiel gegen den Konkurrenten aus Berkersheim war wieder einmal die gute 

Abwehrleistung von entscheidender Bedeutung und ließ lediglich einen Gegentreffer zu. Durch 

präzise Vorlagen von Derya Akyüz und Leonard Schneider zappelte der Ball hingegen sechs Mal im 

gegnerischen Netz. 

 

Im letzten Spiel des Tages gegen den Gastgeber aus Heidelberg stand wieder einmal die Eins, da 

Patrick Ettling als Aufbauspieler lediglich einmal patzte.  



Im Angriff verlief ebenfalls alles nach Plan und durch traumhafte Passkombinationen und Spielzüge 

konnte Kapitän Marius Herrmann seine Truppe zum fünften Sieg in Folge führen. 

 

Besonders hervorzuheben gilt die Leistung von Adrian Wächtershäuser, der mit 6 Toren und einem 

verwandelten Penalty von seiner Mannschaft zum Spieler des Tages erkoren wurde. Er stand immer 

gut zu den Bällen und versenkte diese mit voller Konzentration gnadenlos im Tor. 

 

Mit einem Torverhältnis von 45:6 bei einer Spielzeit von 50 Minuten, kann die Mannschaft mit voller 

Zufriedenheit und Zuversicht sich auf den kommenden Liga-Spieltag am 05.02.2011 im heimischen 

Butzbach freuen. 

 

 

 

 
 

Bild aller Teams und Teilnehmer mit dem „Ebersgönser Team“ in schwarz-rot 

 


