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Am 08.11.2016 waren unsere Schülerinnen und Schüler zum 

Floorball-Mittelsachsenfinale nach Döbeln gefahren, um sich dort mit 
den Schulmannschaften des Landkreises zu messen.  Die junge 
Mannschaft, die so in dieser Form noch nie zusammen gespielt hat, 
wurde von Anfang an sehr gefordert, schlug sich aber achtbar. 

Im ersten Spiel stand die Oberschule „Am Holländer“ unserem 
Team gegenüber. Bereits nach zwei Minuten gelang Tim die Führung, 
Luis leistete tolle Vorarbeit. Danach waren allerdings die Döbelner am 
Drücker. Innerhalb von wenigen Minuten drehten sie das Spiel auf 1:3 
aus Burgstädter Sicht. Doch mit Entschlossenheit und Spielfreude 
kämpften sich unsere Schüler wieder ins Spiel. Luis traf zum 2:3 und 
3:3 bevor in der letzten Minute Tim den erlösenden Siegtreffer 
erzielte.  

Nach diesem knappen Spiel hieß der nächste Gegner 
Gymnasium Mittweida. Der spätere Turniersieger hatte bereits einen 
Sieg eingefahren. Das Spiel wurde zunächst auf Augenhöhe geführt 
und erst nach fünf Minuten zeigte Mittweida, dass es das bessere Team 
war und traf zum 1:0. Wir ließen nicht nach und erarbeiten uns viele 
Chancen, so traf Luis den Pfosten und auch Hannah war kurz vor ihrem 
ersten Treffer. Wenngleich Mileen hinten gut verteidigte, gelang 
Mittweida das entscheidende 2:0 - letztlich ein verdientes Ergebnis. 

Im dritten Spiel wartete das Gymnasium Döbeln auf uns. 
Döbeln war in der Vergangenheit immer eine mit technisch versierten 
Spielen gespickte Mannschaft - so war es auch dieses Jahr. Sie übten 
viel Druck auf unser Tor aus und Hannah musste das ein ums andere 
Mal die gefährlichen Angriffe abwehren. Nach fünf Minuten steckten 
die Döbelner doch den Ball durch unsere Verteidigung ins Netz. Doch 
die Antwort folgte prompt. Tim erzielte den Ausgleich, bevor ein 
Treffer von Leon durch die Schiedsrichterin nicht gegeben wurde. 
Auch Mileen hatte eine gute Gelegenheit, die ungenutzt blieb. Dies 
nutzte Döbeln und lochte zum 1:2 ein.  Burgstädt rackerte und 
kämpfte, doch vergeblich versuchten Aaron, Vicky und Jill den 
Ausgleich zu erzielen. In der letzten Minute wurden die sich im Zuge 



 
der Offensivarbeit auftuenden Lücken in der Verteidigung knallhart 
bestraft, Döbeln erzielte innerhalb weniger Sekunden drei Tore und 
bestrafte unser Team mit einer etwas zu hoch ausgefallenen 
Niederlage. 

Wiedergutmachung war im letzten Spiel angesagt. Die 
Oberschule Roßwein startete jedoch furios. Nach zwei Minuten stand 
es 0:2, Aaren war als letzter Mann machtlos. Doch unsere Mannschaft 
zeigte richtig Charakter. Nach Chancen von Aaron und Mileen 
verkürzte Luis auf 1:2, bevor Jill nach guter Vorarbeit von Luis den 
Ausgleich erzielte. Dieser erzielte dann noch satte drei Treffer und 
stellte das 5:2-Endergebnis her.  

Gratulation an das Team für die gute Leistung, auch wenn es 
dieses Mal nicht zu einem vorderen Platz gereicht hat. Glückwunsch an 
das Gymnasium Mittweida, die unseren Landkreis im Regionalfinale 
vertreten werden. 

Leon Appelfeller, Tim Sbosny (3 Tore), Aaron Sporbert, Luis Endler (5 Tore) 
Hannah Schlenzig, Jill Oesterreich (1 Tor), Mileen Adner, Victoria Kocks


