
Liebe Klassen der Jahrgangsstufe 8 und 9, 

am 11.05.17 veranstaltet die Fachschaft Sport anlässlich der Europawoche und dank der großzügigen 

Materialspende des Vereins der Freunde und Förderer der Ziehenschule ein Floorball (Uni Hockey) Turnier auf 

den Höfen unserer Schule. Vorab wurden den Klassen Länder aus den derzeitig besten Floorball-Ländern in der 

EU zugelost. 

Ablauf  

Die ersten beiden Schulstunden findet regulärer Unterricht statt! 

Das Floorball Turnier startet nach der ersten großen Pause (9:40 Uhr) für die 8. Klassen auf Hof 1 unter der 

Leitung von Herrn Stupp und für die 9. Klassen auf Hof 3 unter der Leitung von Herrn Helding. Herr Wenzel, 

der zurzeit ein Praktikum an unserer Schule absolviert, wird die beiden Sportlehrer bei der 

Turnierdurchführung unterstützen.  

Wir spielen 4 gegen 4, jeweils ohne Torwart! 

Ein Spiel dauert 3 x 5 Minuten.  

Regeln 

• Der Schläger darf nie über die Kniehöhe geschwungen werden! 

• Keine Stockschläge - es gilt der Grundsatz, immer nur den Ball und nicht den Schläger des Gegners zu 

spielen! 

• Zur besseren Ballkontrolle beide Hände an den Schläger! 

Mannschaftsaufstellung - Blöcke bilden   

Als Vorbereitung für den 11.05.17 stellt ihr bitte innerhalb eurer Klasse ein Team von Schülerinnen und 

Schülern zusammen, die an dem Turnier teilnehmen möchten. Wer keine Lust hat, Floorball zu spielen, feuert 

seine Klasse an.   

Innerhalb eures Floorball -Teams empfehlen wir euch eine feste Einteilung (Blockbildung von jeweils vier 

SchülerInnen) vorzunehmen. Dadurch könnt ihr die Einsatzzeit gerecht auf alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer verteilen.  

Bekleidung 

Sportbekleidung ist nicht unbedingt erforderlich, weil ihr euch nicht umziehen könnt, aber eure Kleidung sollte 

bequem sein und ihr solltet Turnschuhe tragen.  

Torwandschiessen 

Ein wenig abseits der Floorball-Spielfelder bauen wir für die spielfreien Klassen eine Floorball Torwand auf, um 

die Zeit zu überbrücken. In der zweiten großen Pause möchten wir den anderen Klassen (5.-7.) auf dem 

Schulhof die Möglichkeit bieten, ihre Treffsicherheit beim Torwandschießen zu überprüfen. 

Regen 

Bei Regen muss das Turnier leider ausfallen und wird über den Vertretungsplan morgens abgesagt.  

Alle Klassen haben dann den ganzen Tag regulären Unterricht. 

Wünsche von der Turnierleitung an die Klassen 

• Erscheint pünktlich zu euren Spielen, sonst müssen wir die Spielzeit kürzen.  

• Seid abgesprochen - wer spielt wann: 1. Block, 2. Block, usw. 

• Fairplay - haltet die oben beschriebenen Regeln ein - der Spaß steht im Vordergrund! 

• Bleibt in der Nähe eures Lehrers, der euch in der jeweiligen Stunde beaufsichtigen darf. 

Sportliche Grüße von eurer Fachschaft  Sport 






