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Floorball-Weihnachtsferien-Trainings-Camp in Ebersgöns 
 
 
Ebersgöns(KH).-  Was gibt es besseres,  als sich nach den Weihnachts -  
feiertagen ausgiebig zu bewegen ? Und so haben die Floorbal l-Übungsleiter Felix und 
Martin Meyer  sowie Oliver Brücher  die 8-11-jähr igen Floorballspieler der Unihockey-
Abteilung des TSV Ebersgöns zu einem Traingscamp mit Übernachtung in die 
vereinseigene Turnhal le, die beste Voraussetzungen (Halle,  Küche, Empo re) für solch 
ein Event bot, eingeladen. Nachdem die Luf tmatratzen aufgepumpt, der Schlafsack 
ausgerol lt  und die Verpf legung in den Kühlschränken verstaut war, wurden gleich 
mehrere Trainingseinheiten, aufgelockert mit einem Floorbal l -Parcours, in der schnellen 
und ver letzungsarmen Sportart absolviert.  Dass das Trainerteam und die Kinder auch gut 
kochen können, bewiesen sie bei der Herstel lung leckerer Spaghett i mit einer leckeren 
Soße, die anschl ießend in Windesei le vert i lgt wurden. Danach ging’s bis Mit ternacht 
sport l ich weiter mit einem Floorbal l,  Dart,  und Tischfußball,  bis dann endl ich al le müde 
und zufr ieden über ihre Leistungen auf ihren Matratzen einschl iefen.  Der Morgen begann 
natürl ich mit Frühsport  in der TSV-Turnhal le und nachdem al le wach waren,  wurde das 
Buffet aufgebaut und ein ausführl iches Frühstück schloss sich an. Es folgten weitere 
Einheiten im Schusstraining, Torwarttraining, Auge -Hand-Koordinat ion und Taktik mit 
anschl ießendem Turnier. Das Trainergespann Fel ix und Mart in Meyer  sowie Oliver 
Brücher bescheinigten mit dem Aushändigen eines Leistungsnachweises dem Mädchen 
und den Jungs Mot ivat ion, Ausdauer und Hilfsbereitschaft .  Somit wurde auch das 2. U-
11-Trainingscamp wieder ein voller Erfolg, an das man anknüpfen wird. Das U-11-Team 
des TSV Ebersgöns spiel t  in der Hessenliga und hat 2010 den Hessenmeistert itel  
err ingen und somit den größten Erfolg in der jungen Abteilungsgeschichte verbuchen 
können. Wer mehr über die Sportart „Floorball“  und das Training der Kinder (f reitags 
14:30 –  15:45 Uhr U 11-Anfänger, 15:45 –  17:00 U 11-Fortgeschrit tene, 17:00 –  18:30 U 
13 und 18:30 –  20:00 U 15, dienstags 18:00 –  19:30 U 17 in der Turnhal le des TSV 
Ebersgöns wissen möchte, kann sich auf der TSV Homepage www.tsv-1919-
ebersgoens.de  informieren.  

        

 


