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Floorball erobert die Region
Floorball kommt aus dem hohen Norden und birgt weniger Verletzungsrisiko als Eishockey. Auch in und um Mainz und Wiesba-
den wird die Trendsportart angeboten.

Von Inken Paletta

Mit einer satten Niederlage von 2:7 gegen die 
Gastmannschaft Black Pitballs St. Wendel 

aus dem Saarland endete das Freundschaftsspiel 
des SV Taunusstein-Neuhof, das Ende August im 
Anschluss an das „Offene Kleintorturnier“ zum 
35-jährigen Bestehen der Abteilung Spaß-Spiel-
Sport in der Aartalhalle in Taunusstein stattfand. 
„Doch auch wenn die Gäste aus dem Saarland 
das Spiel für sich entschieden haben, war es ein-
fach ein richtig toller Tag“, meint Trainerin Mari-
on Bund, die seit fünf Jahren das Floorballspiel 
des SV Taunusstein-Neuhof betreut. „Denn Eltern 
und Kinder konnten an diesem Tag gemeinsam 
Floorball spielen und die Kleinen ohne Schieds-
richterlizenz hatten die Chance, in die Rolle des 
Schiedsrichters zu schlüpfen“, so Bund. „Das ist 
nämlich auf Wettkampfebene nicht möglich. Da-
her bietet unser Verein neben den Kinder- und 
Jugendmannschaften auch eine Floorball-Frei-
zeitgruppe für Eltern und Kinder an.“ Seit 2012 
wird in der Aartalhalle Floorball auf dem Klein-
feld mit Klein- und Großtoren trainiert. „Seit 
2015 haben wir sogar eine Floorballbande. Da-
durch ist das Spiel noch professioneller gewor-
den“, freut sich Bund.

Regeln und Ausrüstung
Doch was ist eigentlich so besonders an der nor-
dischen Hallenhockeyvariante, die in den 1960er-
Jahren aus den USA nach Schweden gelangte 
und sich in den letzten Jahren nun auch in vielen 
anderen europäischen Ländern steigender Be-
liebtheit erfreut? „Einsteiger können im Floorball 
schnell Erfolge erzielen“, verrät Bund. „Die An-
fangsausstattung ist nicht teuer und wird meis-
tens sogar vom Verein gestellt.“ Feldspieler benö-
tigen normale Sportkleidung, Hallenturnschuhe 
und einen auf die Größe angepassten Kunststoff-
schläger. Schutzbrillen gibt es auch, sie sind aber 
nicht obligatorisch. „Nur der Torwart braucht 
eine lange Hose, eine Schutzweste, einen Helm 
und Knieschoner“, so die Trainerin. „Teamgeist 

wird bei der Sportart groß geschrieben und das 
Verletzungsrisiko ist dank strenger Regeln im Ver-
gleich zum Eis- oder Feldhockey deutlich gerin-
ger.“ Verboten sind Stockschläge, Bodychecks, 
das Drücken gegen die Bande und das Führen 
des Schlägers zwischen die Beine des Gegeners. 
Der Schläger darf keinesfalls über Hüfthöhe aus-
geschwungen und der Ball nicht über Kniehöhe 
mit der Kelle angenommen werden.

Floorball als Schulsport
„Floorball eignet sich deshalb besonders gut als 
Schulsport“, meint Bund. Das Wettkampfsystem 
im Floorball gliedert sich in Deutschland in die 
erste und zweite Bundesliga sowie in die Regio-
nal-, Verbands- sowie Jugendligen. „Auf Schule-
bene gibt es den Floorball-Schul-Cup. Der Floor-
ball-Verband Hessen unterstützt teilnehmende 
Schulen auf Wunsch sogar bei der Vorbereitung 
auf den Wettkampf“, verrät Bund. Das Angebot 
besteht aus einem neunzigminütigen Grund-
lagentraining für rund zwanzig Kinder, wobei 
Ballführung, Schuss und Passspiel trainiert wer-
den. Lehrer können sich außerdem über den Ver-
band im Floorball weiterbilden.

Spiel und Ablauf
Gespielt wird Floorball, die schnelle Hallenho-
ckeyvariante, mit leichten Kunststoffschlägern 
und einem gelochten Plastikball. Im Schulsport, 
bei Freizeitgruppen und den Altersklassen U9 
und U11 spielen pro Mannschaft vier Spieler auf 
dem Kleinfeld (24 x 14 Meter) auf Kleintore. Bei 
regionalen Wettkämpfen, die ebenfalls auf dem 
Kleinfeld stattfinden, besteht  jede Mannschaft 
aus drei Feldspieler und einem Torwart, wobei 
auf Großtore gespielt wird. In der ersten Bundes-
liga hat jede Mannschaft fünf Spieler und einen 
Torwart. Gespielt wird auf dem Großfeld (40 x 
20 Meter) auf Großtore. Die Spielzeit hängt von 
der Liga ab. In der ersten Bundesliga beträgt sie 
dreimal zwanzig Minuten. Dabei wechselt das 
Team oft seine Spieler. Die Mannschaft mit den 
meisten Toren gewinnt. „Es gibt aber auch alter-

native Spielformen wie ein Punkteturnier. Dabei 
werden die Mannschaften für jedes Spiel durch 
eine App zusammengestellt“, berichtet die Floor-
ballexpertin. Ein Spiel dauert fünf Minuten, da-
nach wechseln die Spieler. Nach jedem Spiel er-
halten die Spieler je nach Sieg oder Patt der 
Mannschaft Punkte. Am Ende gewinnt der Spie-
ler mit den meisten Punkten das Gesamturnier. 
Marion Bund freut sich immer über neue Floor-
ballinteressierte: „Wer die nordische Sportart 
kennenlernen möchten, kann jederzeit zu den 
Trainingszeiten oder Heimspielen des Vereins 
vorbeischauen.“

WTF
Informationen über das Floorballangebot des SV 
Taunusstein-Neuhof, die Trainingszeiten und 
Heimspieltage gibt es bei Floorballtrainerin Ma-
rion Bund (Tel: 06128/951094), Mail: marion.
bund@sportverein-neuhof.de) oder auf der Ver-
einswebsite www.spass-spiel-sport.de. 
Mehr über Floorball als Schulsport erfährst Du 
auf der Homepage des Floorball Verbands Hes-
sen e.V.  www.unihockey-hessen.de/index.php/
schulsport

Heimspieltage Saison 2017/2018 –  
SV Taunusstein-Neuhof
– So, 29.10.2017 (U17)
– So, 10.12.2017 (U13)
– So, 17.12.2017 (U11)
– Sa, 20.01.2018 (U15)

WTFF
Weitere Vereine in der Region, die Floorball anbieten
– Wiesbadener Leichtathletik Verein 
(www.wiesbadenerlv.de)
– DJK SC Schwarz-Weiß e.V. 
(www.djk-schwarz-weiss-wiesbaden.de)
– Fit & Gesund Hechtsheim e.V. 
(www.fitundgesundhechtsheim.de)
– Floorball Mainz e.V. (www.floorball-mainz.de)
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