
WK 2 wird Vizemeister im Kreisfinale Mittelsachsen 
 
 
Am 9. November fand das Kreisfinale Mittelsachsen im Floorball statt. Fünf 
Mannschaften kämpften in der Wettkampfklasse 2 um die Qualifikation für das 
Regionalfinale. 

 
 
Unser erstes Spiel starteten wir gegen die Oberschule Mittweida. Wir 
erspielten uns viele Chancen und dominierten das Spiel. Nach fünf Minuten 
schoss Benno uns schließlich in Führung. Auf beiden Seiten folgten weitere 
Chancen, bis Lennart unser Führung auf 2:0 ausbaute. Kurz darauf erzielte 
Isabel durch einen Fernschuss ein weiteres Tor. Es waren nur noch wenige 
Minuten zu spielen und unsere Konzentration ließ nach, wodurch die 
Mittweidaer unsere Abwehr durchbrechen und ein Tor schießen konnten. 
Dieses Spiel endete schließlich mit einem 3:1-Sieg für uns. Die spielerische 
Leistung unserer Mannschaft war zwar nicht stark gewesen, doch es hatte 
gereicht. 
 

 
 
Als nächstes stand uns die Oberschule Döbeln gegenüber. Diese Mannschaft 
schätzen wir deutlich stärker ein als die Oberschule Mittweida, was bedeutete, 
dass wir unsere spielerische Leistung verbessern mussten, um einen Sieg zu 
erringen. Das Spiel startete schnell und es gab viele Ballwechsel zwischen 
uns und den Spielern aus Döbeln. Auf beiden Seiten gab es mehrere 
Torchancen, welche nur sehr knapp daneben gingen. Durch ein gutes 
Passspiel zwischen Luis und Benno, gelang letzterem schließlich der 
Führungstreffer. Diese Führung konnten wir allerdings nicht aufrechterhalten 
und nachdem die Oberschule mehrere Chancen nicht nutzen konnten, gelang 
ihnen trotz unserer guten Torfrau Selina der Ausgleich. Nun wurde auf beiden 
Seiten verbissen um den Sieg gekämpft, bis Lennart zwei Minuten vor Abpfiff 
einen Fernschuss im gegnerischen Tor versenkte. 



Mit einem knappen aber verdienten 2:1, hatten wir auch dieses Spiel 
gewonnen. 
 

 
 
In unserem dritten Spiel spielten wir gegen die Gastgeber, das Lessing-
Gymnasium Döbeln. Diese Mannschaft war, ebenso wie wir, bisher 
ungeschlagen. Es war das letzte Spiel der Döbelner und durch einen Sieg 
würden sie das Turnier gewinnen. Die daraus entstehende Motivation zeigten 
die gegnerischen Spieler von Spielbeginn an und so gelang ihnen durch einen 
Fernschuss der Führungstreffer. Wir kämpften um einen Ausgleich, doch kurz 
darauf gelang der Mannschaft aus Döbeln ein zweites Tor. Durch einen 
Penalty gelang Lennart schließlich das 1:2 und auch Lennart war es, der 
wenige Minuten später den Ausgleich erzielte. Nun kämpften beide 
Mannschaften um einen Sieg und schlussendlich waren es die Döbelner, die 
den längeren Atem besaßen und durch einen Ballverlust eines unserer Spieler 
das 2:3 schießen konnten. 
 

 



 
Um jetzt den zweiten Platz zu erreichen, mussten wir unser letztes Spiel 
gegen das Gymnasium Mittweida gewinnen. Diese hatten bisher erst ein Spiel 
gewonnen. Kurz nach Anpfiff gelang ihnen bereits der Führungstreffer. Durch 
diesen Erfolg angespornt, hofften sie nun auf einen möglichen Sieg, doch sie 
wurden nachlässig und schließlich gelang Lennart der Ausgleich. Durch die 
gute Abwehr von Jaimie waren die Mittweidaer machtlos und Lennart erzielte 
den ersehnten Führungstreffer. Durch einen Pass von Isabel konnte Lennart 
kurz darauf den Ball erneut im gegnerischen Tor versenken. Für das 4:1 
sorgte Benno. Die Spieler aus Mittweida erkämpften sich jeden Ball und 
schließlich gelang ihnen das 4:2.  
Somit endete dieses Spiel mit einem Sieg für uns. 
 
        
Mannschaften: 
 
Gymnasium Burgstädt (2.) 
Lessing-Gymnasium Döbeln (1.) 
Oberschule Am Holländer Döbeln (3.) 
Oberschule Mittweida (5.) 
Städtisches Gymnasium Mittweida (4.) 
 
 
Es waren dabei: 
 
Benno Knoch 
Lennart Gensch  
Luis Endler 
Isabel Köhler 
Jaimie Mlynek 
Selina Köhler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel Köhler  


