Floorball beim TSV

Liebe TSV-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
mit einem herzlichen Hallo möchte ich mich gerne bei Euch vorstellen. Im TSV leite ich seit dem
01.06.2021 die Floorball-Gruppe.
Viele von euch werden vermutlich sagen,
„Floorball“ - was ist das? Die wenigsten werden
schon mal einen Floorballschläger in den Händen
gehalten habe – geschweige denn, bereits gespielt
haben. So ging es mir bis vor ca. 3 Jahren auch.
Dann war es aber soweit, dies zu ändern. Ein Flyer
auf der Kinder-Sportlerweihnachtsfeier des TSV
machte mich neugierig.
Irgendwann ra3e ich mich im Laufe des Jahres auf
und s4eß auf eine Gruppe von 2-5 Personen, die in
der Halle Floorball spielten. Anfänglich war es
häuﬁg mühsam, genug Spieler auf den Platz zu
bekommen. So war ein schnelles Spiel mit
Wenigen unumgänglich. Aber es machte
unheimlich Spaß und das mo4vierte und trieb uns
an. Heute spielen wir in der Regel mit 8-10
Personen in der Halle, machen uns anfänglich ein
wenig warm, um dann im Spiel unsere Fähigkeiten im
Umgang mit dem Ball zu professionalisieren.

Floorball ist ein schnelles Spiel, welches ähnlich wie Hallenhockey, Eishockey oder auch Inlinehockey
mit einem Schläger, 2 Toren und einem Ball gespielt wird. OB geht es ganz schnell nach vorne und
noch schneller wieder zurück. Dabei kommt man ganz schön außer Atem. Dafür machen wir hin und
wieder ein kleines Verschnauf- oder Trinkpäuschen. Wir spielen 4 gegen 4 auf dem Platz.
Besonders freut es mich, dass wir eine sehr diversiﬁzierte Gruppe aus allen Altersklassen sind. Unsere
gemeinsame Mo4va4on ist der Sport. Die meisten der Spieler/innen kommen aus Friedberg oder
umliegenden Gemeinden.
Wir haben die Halle montags von 21-22.30h. Nicht selten gehen wir aber auch in die sportliche oder
auch weniger sportliche Verlängerung und lassen den Abend gemeinsam ausklingen.
Inzwischen sind wir eine Gruppe von 12 Personen.

Floorball ist eine Hallensportart. Das Spielfeld wird von einer Bande (Wand) begrenzt, die Teams
bestehen regelkonform aus vier Spielerinnen und Spielern und einem Torwart. Die Regeln beim
Floorball sind ganz einfach. Der Ball muss mit dem Schläger ins gegnerische Tor. Es muss eigentlich
nur darauf geachtet werden, dass der Schläger nicht zu hoch gehalten wird, damit es keine
Verletzungen gibt.
Die Ausrüstung ist entsprechend überschaubar: Schläger, Hallenschuhe und gute Laune.

Zu meiner Person:
Mein Name ist Magnus Jordan, ich bin verheiratet und wohne in Friedberg-Fauerbach.
Wir sind seit 14 Jahren im TSV FFB und auch unsere 3 Kinder sind allesamt im TSV ak4v.
Seit dem 01.06.2021 leite ich die Floorball-Gruppe im TSV FFB.
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